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Ressort: WBG

JUGENDHILFE "Kultur mit Sahne" spricht erneut im Ausschuss vor. Ehemaliges Kreiswehrersatzamt wäre frei, ist vom Verein aber nicht allein zu

finanzieren.

Gute Ratschläge statt Geld

VON MARKUS WAGNER

WITTENBERG/MZ - "Das ist wenigstens eine klare Ansage, mit der man arbeiten kann - wie auch immer." Winfried Melzer wird das Lob aus Reihen der Jugendlichen

kaum erwartet haben. Immerhin hatte er dem Verein "Kultur mit Sahne" gerade erklärt, dass der Kreis kein Geld hat, um dessen Pläne zu unterstützen. "Ich erwarte von

der Verwaltung, dass sie das auch so sagt", erklärte der Präsident des Kreissportbundes am Donnerstag im Jugendausschuss -und bekam von einem der Gäste aus

dem Umkreis des Vereins ausdrücklich ein "Dankeschön dafür".

Ansonsten gab´s allerdings nicht viel, wofür es sich zu danken lohnte. Denn trotz Vereinbarung mit der Stadt sieht es derzeit düster aus, was den Vereinswunsch nach

einem eigenen Domizil in Innenstadtnähe angeht. Bürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) schilderte dem Jugendhilfeausschuss, was bislang unternommen worden

war. Kultur- und Tagungszentrum, Theater Phönix und die alten Container der Stadtwerke nahe des Hauptbahnhofs hatte man besichtigt - und für ungeeignet erklärt.

"Das Problem ist, dass es nicht wirklich schön war, was wir gesehen haben", sagt die "Kultur mit Sahne"-Vorsitzende Alexandra Hänel: "ein ausgebrannter Raum im

KTC, ein nicht beheizbarer mit Schimmel an der Wand im Phönix." Inzwischen hat der Verein ein eigenes Objekt ausgegraben: das ehemalige Kreiswehrersatzamt am

Alten Bahnhof. Der Besitzer wäre zur Vermietung bereit: gut 1 000 Euro pro Monat kostet die Miete, insgesamt rechnet der Verein mit knapp 6 000 Euro pro Monat, 3

600 davon will er selbst über seine Projekte finanzieren. "Es geht um 2 400 Euro pro Monat", rechnet der Verein vor.

"Erst kleinere Brötchen backen und nicht gleich die großen", mahnte Cornelia Freygang, Vorsitzende des Kreiskinder- und Jugendrings. "So ist auch die ganze

Trägerlandschaft entstanden." Das Projekt von "Kultur mit Sahne" habe "eine ganz schöne Größenordnung". Der Verein solle lieber kleiner anfangen und sich um

Fördermittel bemühen. "Wir bieten uns an, dabei zu helfen", sagte Frau Freygang.

Das gilt auch für den Internationalen Bund. "Man muss das Konzept verwaltungsrechtlich kompatibel machen", riet Geschäftsführer Michael Werner. Derzeit entspreche

es nicht der Realität und könne sich nicht selbst tragen. Werner sprach auch von einer "Diskussion aus der Mitte des Bürgertums": "Ich war erschrocken, wie man Sie

sieht", berichtete er dem Verein. Der nutzt schon jetzt das "soziokulturelle Zentrum" im Pferdestall als Veranstaltungsort. "Das sind keine Chaoten", lobte Werner. Dass

Bürgermeister Zugehör die städtische Immobilie allerdings als möglichen Standort für den Verein ins Spiel brachte, war Werner sichtlich unangenehm. "Dann wäre das

Haus ,besetzt´", sagte Werner wörtlich, weil es dann "einseitig genutzt wird". Zugehör hatte daran erinnert, dass dem Kreis das Haus als "Jugendhaus" übertragen

worden war. "Vielleicht gehen wir wieder einen Schritt in diese Richtung", hatte er angeregt.

Das Angebot, dort gemeinsam mit Streetworkern einen Raum zu nutzen, hat der Verein bislang nicht angenommen. Die Vorsitzende des Jugendhilfeauschusses,

Christine Golly, hatte daran erinnert, dass sich "Kultur mit Sahne" schon Ende 2008 vorgestellt hatte. Damals seien Gesprächsangebote gemacht und Hinweise zum

Konzept gegeben worden. Der Antrag auf Gemeinnützigkeit sei aber bis heute nicht gestellt, den Vorschlag, sich mit Kreisjugendring oder Arbeiterwohlfahrt zu

vernetzen, habe man auch nicht befolgt. "Es gibt einige Dinge in ihrem Konzept, die sind so nicht zu machen", mahnte Frau Golly. Auch eine Aussage, bei der man nun

weiß, woran man ist. Kommentar Seite 10
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